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Chemisch-physiologische Untersuchungen uber die 
Flechten j 

von Dr. G. Schnederntann und Dr. W. Iinop. 
(Fortsetzung yon Bd. XLIX S. 103 dieser Annalen.) 

Irn Verlaufe unserer Arbeit iiber die Flechten haben wir 
zuniichst die Cetraria islandica, eine Flechte, die, an sich in 
vielfacher Hihsicht interessant wegen der Leichtigkeit , womit 
grBbere Mengen anzuschaffen sind, giinstige Resultale versprach, 
zurn Gegenstand unserer Versuche gemacht. Obschon diese 
noch keineswegs beendigt und nocli weit enlfernt sind, ein ab- 
geschlossenes Ganzes zu bilden, so linden wir uns doch durch 
die ihnen gewordene Iangere Unterbrechung veranlafst , die bis 
jetzt erhallenen Resullale vorlaufig mitzutheilen, indern wir wei- 
tere Fortsetzung und Erganzung uns vorbehalten. Sie wurdcn 
im Laboratorium unsers hochverelirten Lehrers Hrn. Prof. W-ii h- 
I e r  aosgefiihrt und werden , seit unserer beiderseitigcn Anstel- 
lung zu Leipziy, im Laboralorium des ICo. Prof. Erdrnann 
fortgesrtzt. 

Die untersuchte Flechle Iiatte Hr. S p a r  kuhll ,  Bergapotheker 
zu Andreasberg, arn Broclien samnieln lassen und iins dieselben 
besonders gut verlesen und rein zugesandt. Dem Interesse, welches 
Hr. Spa rkuh l l  unserer Arheit schenkt, verdanken wir auch 
die grofseren Qiiantilaten der verschiedenen in der Flechte ent- 
haltenen Kiirper, indem er dieselben in seinern Laboratorium 
nach unserer Angabe mit der griifslen Sorgfalt darstellen liefs. 

Die Cetraria islandica gehiirt zu dcrijenigen Flechten, welche 
einen schnelleren Wachsllium als ein grofser Theil der iibrigen 
Glieder dieser Farnilie bcsitzen. Ihre Hauplbestandtheile sclieint 
sie schon in fruher Jugend, wcnigstens sobald sic siclitbar bllttrig 
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entwickelt ist, zu enthalten. Sie hat in dicsem Zuslande an ver- 
schiedenen Stellen ungleiche Farbung. Sie ist bald silberweifs, 
bald melir oder weiiiger braun, bald olivengruo, letzteres nament- 
lich an den vegetativen Spilzen. Die erwachsene Flechte un- 
terscheidet sich von der jungen, wie wir weiter unten zeigen 
werden , wesentlich , nur ihre Spitzen, welche im Fortwachsen 
begriffen sind, haben denselben Bau wie die junge. 

Wir uiitersuchlen diese Flechte unter 300 - 500facher Ver- 
griifserung init Anwendung cliemischer Hultsmittel , uin ihre 
iiufserst feinen Gewebe erliennen zu konnen. Wenn schon der 
Bau dieser Flecliten hinreiahend bekannt ist, so niiissen wir doclr 
hier kurz die Hauptorgane zusammenstellen , urn uns darauf 
beziehen zu Ironnen. Die vegelativen Spitzen urid jungen Pflan- 
zen liaben eine sehr dunne Rindenschiclit von aufserst feinen, 
unter 500facher Vergriifserung wie Spinrigewebe ersclieinenden 
Zellen. Diese sind unregelin,ifsig durcheinander verwebt und 
werden durch diejenige Substanz , welche man bis jetzt Moos- 
sturke nennt , so zusamniengehalten , d a t  sie bei einem blofsen 
Querschnitt kaum zu erkennen sind. Wir sucliten defslialb nach 
einem Losungsmittel und fanden, dafs concentrirte Salzssure diese 
Moosstarke, ohne dafs eine Zersetzung beinerklich wurde , zu 
einer krystallhellen Gallerte aufliist, ein Uaistand, den wir bereits 
zur Darstellung dieser Subslanz benuken. Bringt man zu eineni 
Schnitt aus der Kindenschichte der Flechte unter dem Mikro- 
scope concentrirte Salzsaure, so sieht man die freien Zellenfaden 
auseinandertreten ; die SUrke, welclie als Intercellularsubstane 
zwischen denselben liegt, dehnt, inclern sie zu einem vielfachen 
Volum aufquillt , die Zwischenraume zwischen den Zellen aus. 
Liifst man sich nicht durch abgeschnittene Enden der Zellen 
tauschen, so isl es bei 5OOfacher Vcrgr6fserung sehr schwer, in 
dieser Schicht eine kurnige Ablagerung zu erkennen , sowohl 
innerhalb der Zellen als in den Zwischenraumen. Diese Schicht 
ist bei den jungen Pflanzen und an den Spitzen der iiltereii noch 
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wenig ausgebildet. Weiter nach innen folgt eine Schicht von 
astigepl, etwa doppelt SO starken, niit Erhabenheiten an den 
Seiten verselienen Zellen , welchc lockerer verwebt sind und an 
den seillichen Erliabenlreiten jene liugclfiirrriigen grunen Zellcn 
tragen , welche schon in der fr.iihercn Abhandlung , so weit es 
fiir unsere Zwecke niilhig, erwlhnt wurden. Sie erscheinen auch 
liier mit doppelter Zdlenniembran *I, die innere Zelle (Primordial- 
schbuch nach M o b  1) zeigt bei 500hchcr Vergrijfserung cinen 
griinen kornigen Inlialt , bei scliwlicherer Vergrlifserung erkennt 
man die kiirnige Nalur, eben so \vie bci der friilier untersuch- 
ten Usnen kauin. Diese hugeligen Zc!llcn fullen iriirrier den in- 
neren Tlicil. Dcr ganze h i  zeigk nur diese tlrei verscliiedeiien 
Organe , uiid diese sind so geordnel, dal’s man sicli die Bildung 
eines Stiiclccs der Flechtcn so vorstcl!en lrann, als habe man 
einen Cylinder aus den feincn Zcllcii der lliiidenscliiclit , inner- 
hall, dessun ririgsiiiii die iistigen Zellen DLIS dcr Pufsern Scliiclit, 
mit den kugeligen Zellen uirersiiet , liervorlrelen. Denlit nian 
sich .eun diesen Cylinder in cine Plalk zusamrnengcdruckt , so 
bat man genau die Yorstellung tier Anortlnung der Organe in 
einern bliillrigeii Sliicke der iil(!clitc. 

Wir wollen nun uiiscre Ucobaclitungen iiber dicse einzclnen 
Schicliten miilhcilen : 

1) Dic itaiei-c Srlticht rkr X.ugel[qsn Zellen. - Der eirizige 

*) Wir fibcrzcugtcn nns noch hicr wiedcruin von dcin Vorhandcnseyn 
eincr doppellen Zellcntncnil~l;ui, wie wir in der friiheren Abhandlung 
fiber die Usnea nngcgcben. Iliese Bcobachtung war jener Zeit in 
(~~meinschaft niit u i ~ s c r c ~ ~ ~  I”reunde Iiel le r genircht , ohne clefs die- 
ses il&i angegclcn , weil sic nur cine Einxchheit einer wcitcren 
U ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ I I I ~ I I ~  iilier die Entwirltclnng einfaarhcrer Pflaiizen i v m ,  die 
Iicreits aiil ciiie grofsere Zalil von dahingehiirigen Pflanzen ausgedehnt 
otlcr xiir ~ . i ~ ~ u ~ i ~ i i l l i c f i u i l ~  I)estini~ut war. Vor Beendigung diescr Ar- 
brit \vurc!c sic duirh cine cracliijpfcnde Arbeit von 31 oh1 unniitliig 
gcmaclir , wchhnlb cs jetzt nnscrc Pflidit ist, diese rnitzuthcilen, in- 
dsl i  M c 11 1 jene Beobarhtung in seiner Abhandlung beriiclisiclitipt 11a1. 
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Kbrper welchen wir diesen Zellen mit Sicherheit zuschrriben 
kbnnen, ist day Grit72 der Flechteia. So weit wir die Eigen- 
schafien dieses Kijrpers bis jetzt untersuchen konnten mussen 
wir annelimen , dafs er vom Clilorophyll verscliieden ist. Wir 
sclilagen dalier vor , ilin T/~~llocltlor zu neiinen. Uafs er Bus- 

scliliefslich in diesen Zellen vorkoninit, zeigt sicli oline Weileres 
unter dem Mltroscope; im iibrigcn sleht kein llitlel zu Gebute, 
die Zellen zu treiinen, uin nusiindig zu rnachen, ob sie aufser- 
dern nocli die antleren Stoffc der F1echtc:n enthalten. 

2 )  Die Sckicht der ustiyen griilj.ereii Zelleia. - Sie er- 
scheinen stets farblos und Inssen uiiter der slirksten Vergriifse- 
rung keinen Itihalt niit Siclierlicit crlrcnncn , vvcnn sclion sic 
damit verselien seyn niogeii. Wir miissen sie fiir Trhger und 
Ernlhrer der kiigeligen Iieiinzellcii hallen. Sic fiiiden sich n i t  
den kugeligen Zellen iibersiel in allcii vegelaliven Theilerr , da- 
gegcn nnckt iuid h i  in die inneren uud nuii lecren litlelrlurne 
der unteren uiid iilleren Tlieile der Flcchk hineinragend. 

3) Die uufserste ciiid feiimlliye lliiideitsckicht. - Man er- 
kennt, wie bereits obcn beinerht, unter den1 llikroscope nur die 
sogenannte Rloossturke als Intercellularsul~stanz. Iiidessen ist es 
leicht zu beweisen, d a b  weiiigstens die Cetrarslure (das bishc- 
rige Cetrarin] ebenfalls in Jicser Scliiclit entlialten seyn inut.  
Diejenigen und alteren Tlicilc der Fleclile niiinlicli, welche im 
Inneren im Querdurclischnitt Iiolil crsclieiucit und in welchen 
man keine kugeligen Zellen findet , schmeclren stark bitter und 
nehrnen mit Aniinoniak eine gelbe Farbe, die Parbe des cetrar- 
sauren Ammoniaks, an. 

Hiernacli, und indem wir auf die Eigenscliallcn der unteil 
beschriebenen StofTe verweisen , rnijchlen wir unsere Ansicht 
iiber die Ursache der Fkbung dieser Flechte in Folgendem WS-I 

sprechen : 
An allen jungen uiid vegetatiren Tlieilen erscheint die Flechte 

griin , weil liier die kugeligen Beimzellen lllit Thallochlor ge- 
10 
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fillt vorhanden sind. Sie erscheinen im nassen Zustande aus 
dem Grunde intensiver griiii , weil die aufseren Schichten beirn 
Aufweichen durchsichtiger werden. Diese griine Fixbe wird 
nun inodificirt durch die, in der dariiber liegenden Rindenschicht 
befindliche weifse Cetrarsiiure und den Kiirper , welcher unten 
mit C. bezeichriet ist. Von dieser ruhrt die silherweifse Farbe 
der Flechte her, wclche, wenn die Flechte trocken ist, die grune 
Farbe der darunter liegenden Schicht verdeckt. Die Cetrarsiure 
ist wenigstens grofstenlheils iin freien Zustande und nicht als 
Salz darin enthalten. Dieses folgt daraus, dafs man durch Aus- 
ziehen der Fleclite niit Weingeist Cetrarsiure und nicht cetrar- 
same Salze erhalt. Legt man die Flwhte unter eine Glocke 
neben ein Schalchen mit Ammoniak, so fiirben sich alle weirsen 
Stellen gclb, durch Bildung von gelbem cetrarsaurem Animoniak, 
und dann feuchler Luft ausgesetzl, allmalig braun , eine Eigen- 
Ischaft, die den alkalischen Salzen der Cetrarsiure und vorziig- 
lich dem Ammoniaksalz eigen ist. Beriicksichligt man diwe 
Verhiltnisse, so ergiebt sich leicht , dafs dkr Ammoniakgehalt 
der Atmosphdre, wenn aiich noch so gering, nolhwendig nach 
und nach dieselben Erscheinnngen hervorbringen miifste und 
dadurch erkliirt sich die Eiitstehung der braunen Farbe. Im 
unleren Theile der Fleclite sind die weifsen und braunen Farben 
aus dem Griiiide vorherrschend, weil hier die griinen Zellen all- 
malig verschwinden, lelztere bedingen dagegen die. vorherrscliend 
griine Farbe an den Spitzen, welche durch das braune Zer- 
setzungsproducl der Cctrarsliire nur im feuchlen und durchschei- 
nenden Zustande olivengriin, und in1 trockrien oft ganz braun 
erscheinen. 

Wir kcinnen noch hinzufugen , dafs cetrarsaure Alkalien 
Eisenoxydsalze braunroth , im verdiinnten Zustande blutroth, f i b  
len. Legt man die mit Ammoniakgas behandelte Flechte in eine 
hhng von Eisenchlorid, so farbt sich die Flechte dunkelbraun- 
TOL. Da niin die Asche der Flechte einen grofsen Eisengehalt 
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besitzt, so ist nicht unwahrscheinlich, d a b  das durch den Ammo- 
niakgehalt der Luft gebildete celrarsaure Ammoniak denselben 
Niederscldag in der Plcclite bewirken kann. Auch zcigen die 
Pflanzen an der Basis o€t blutrollie Fleckcn. Durch Versuche 
labt sich dimes natiirlicherweise niclit beweisen, weil die Asche 
von allen Theilen der Flechte Eisen entlialt. 

Auf dieses Wenige beschrinken sich bis jelzt unsere phy- 
siologischen Beobaclilnngen ; einc weitere Verfolgung derselben 
setzt zuniichst das genaue cliemische Studiuin der einzelnen Be- 
standtheile der Pleclite voraus, mit welclieni wir daher zunachst 
den Anfang machen. 

Unsere erslen chemisclien Versuclie bczogen sicli zunaclist 
auf Darstellung und Unlersuchung des Cetrarins, welches, da es 
in seinen Eigenschafien ganz das Vcrlialten einer Saure zeigt, 
wir Cetrarsiiure zii nennen vorschlagen. Es zeigt sicli dabei 
bald, daTs das bislier zur Darstellung der Cetrarsaure befolgte 
Verfaliren wenig vortheilhaft and die nach demselbeii dargeslellle 
Substanz ein Gemenge von melireren Iiiirpern ist. Wir begriin- 
deten ein neues Darstellungsverfaliren auf die Eigenschaft der 
Celrarsaure, beim Koclien niit Weingeist untl liolilensaurem ICali, 
indem sie mit dem Iiali eine Vcrbindiliig eingeht, weit leichter 
als in reinem Weingeist sicli aufziiliisen. Die zcrsclinittene Flechte 
wird in einer Deslillirblase mit so vie1 starkem Weingeist iiber- 
gossen, dafs sie davon geliorig benctzt wird, dem Gemische auf 
jedes Pfund Weingeist etwa '/* Loth kohlensaures Kali zugesctzt, 
und das Ganze eine Viertelstunde lang gekocht. Dann wird die 
Fliissiglieit siedendheifs durch ein Tucli geseiliet und ausge- 
prcrst , liierauf mit Salzsaurc bis zur scliwachsauren Reaction 
und d a m  mit dem 4 - 5fachen Volum Wasser vermischt, wo- 
durcli ein reiclilicher Niedersclilag sich abscheidet, der aul  einem 
leinenen Tuch gesammelt und mit Wasser ausgewaschen wird. 
Nach dem Trocknen tldet er eine Masse von grunlicher Farbe, 
die urn so intensivcr ist, je Ianger das Kochen fortgesetzt wurde. 
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ET eiiihiilt aufser dem grunfarbenden Staff der Flechte, wenigstens 
tlrei verschiedene Korper , niitiilicli die Cetrarsaitre und zwci 
neue, von denen wir fur den einen den Namen Lichesterinsliure 
vorschlageii , den onderen aber in folgendem eiiistweilen init C. 
bezeichnen. Die Trennuiig dieser Kiirper hat grofse Schwierig- 
lteiten und ist in B e z ~ i ~  auf die Cctr;irsiiore, wegeii der Leich- 
tigkeit , \vomit sicli dieselbe veritndnt , leiclit ittit grofsctn Ver- 
luste verknupft. Wir wollcn das bisher in dieser Bezidinng 
befolgte.Verf:ihren eiiislwcilen hier niillhcilen, lioffen indck, dafs 
es uns geliitgen wid, dasselbc iioch iiiehr zii vereinfaclicn. 

Dcr rolic Nircleraclilag wirtl zuiiiiclist iiiit der 8 - 10hchen 
Gewiclitsmenge Weingciat yon 43 - 4.5" nosgcl\oclit und liochcnd 
heifs miiglichst rasch filtrirt. Sicdcnder Wcitigcist von dieser 
Starke liist eine reicliliclie Blenge Liclieslcriitsiiure , dngegen 
wenig Cetrarsaure und C., uiitl ebeii so sclir wenig oder gar 
dicbts yon dem grXdrbendeii Stoffe der Plechte auf. Bcirp 
Edkltm der filtrirlen braunlich-gulben Flussigkeit scheidct sich 
Wrriehiich grofse Menge einer krysfallinischen Maase ah, die 
df& 'LtCkesterins5urc in weit griif'serciii Vorliiiltnih , als dur rolie 
NLderschlag, enlliiilt, gcinengl wit gcringeren Mengen von Ce- 
ttarszlure und C. Dic Gcgunwart dicsur drei S t o h  erkennt 
man leiclit niitlelst des Bhhroscopcs , indcm die Lichesterinsliire 
geschoben vierseiligc Tafr:ln Lilrlrt , dic Cctrarsiiure dagcgen in 
langen Natlcln untl tler Kiirlrcr C. iit riiiidlichcn , ansclieinend 
amorphen liiirnclicn siclt darstrllt. Das Ariskocheit tlcs rolicn 
Nietlerschlnges it t i t  dcm scltwachen Weingeist wird noch zwi-  
ma1 wiederholt , so lange bis ni:in in der atis ilcr Fldssigkeit 
kryslallisirlen Blasse wenig oder gar keinc Licheslcrinsiiurc mchr 
erltennt. Ilieriiuf wird die krystallisirte Dlasse, die nim alle Li- 
chesterinsiiure cnlhelt, gesainmell, mit wenigeni kalten uiid schwa- 
ohea Weinpist gewaschcn untl gelrocknet. Dcr abfiltrirte Wein- 
@&t BnUliilt noch eine geringe Blenge Lichesterindure in sehr 
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unreinem Zustande aufgeliist , die inan durch Abdanipfen daraus 
gewinnen kann. 

Zrir vollstiindigen Trennung der Lichesterinsiure von der 
Cetrarsiiore und dcni Kiirper C. lionnlen wir bis jetzt kein an- 
deres Milk1 auffiitden , als das Auslroclien dcr Wasse niit einem 
alherisclien O d e ,  welches die Lichesterinsaiire aulliist , dagegen 
Cetrarsiiure rind den Kiirper C. ganz ungeliist Iiifst. Nnch vie- 
len Versuchen sind wir beini Steinijl stelicn gclrlieben , welclies 
zu diesem Zweckc niit Wasscr destillirt wird. Das Geinenge 
der drei S t o h  wird rriit detrtselben wicderliolt ausgeltdclit , so 
lange a1.s diisselbc noch eerlilicli c\t\vas aufliist , wolrci man die 
jVliscliung oft zu scliiiltdn hat ,  iitri (!;IS Iciiclit sl;illlindcnde An- 
brenncn zu vernicidcii. Es wired jotltsnial Iinclicitil Itcil's filtrirt, 
worauf sicli beini Erltalten citi 'l'lieil I,icht?stci.iiisiiure absclieidet, 
welclicr aiif eiiietn Filter gcsaiii:twll wild. iTtn den aufgeliist 
gebliebencti Aitlli(iil ZII CrItiilIeti, wirtl die Fliissiglicit init Wasser 
destillirt, I)is dcr griifsle l ' l i t d  ( I E N  Sicii:iiis iibcrgqpiigen ist, der 
Rkkstand durc t i  Abt1iitnpli.n YOII tlt~trr \','asFi.r ~i-iXslwtlieils befreit, 
dann rnit Weiiigeist zur Auflosung der I~icliosleriesiiiire gelioclit, 
das etwa nock oben aufscliwitnmcndc Steiniil enlfcrnt und durch 
Abdarnpfen des Alkoliols die Liclicskrinsiiiirc ltryslallisirt crhalten. 
Das Abclestil!iren dcs Stejitiils ist iiitlcfs citte liiicltst ~ I I ~ ~ I I I ~ ~ I I ~ ~ I I ~ ~ C  

und gefii1irlic:ltc Operation, i!iilt?tn die Miscliiing, wetin die SIure 
sich abzusclicitlcn arifiingt, in  tiits 'Itcfiigstc Slofsen geralh. Viel- 
leiclit diirfte die Absclteitlung besser durcli Scliiiltelit der Steinijl- 
aufliisung i n i t  cincr Liisur~g ron koli!imnrirciit t!l!i:tli zn Iiewirlten 
seyn, woriiber alwr dirccte Vcrsiiclic nod: rclihi.  Die so cr- 
hnltenc Licliestcrinsiinre hat cine tnrlir orler wtwiger gcllie Farbe 
und ricclit nacli Stcitidl, wirtl iniltfs durcli \vic:tlt:rlsolti:s Aufliisen 
in Alkoliol, Beliantlclii niit 'Tl~iet~lioltlc untl 1irys~;tllisircii zienilicli 
leicltt rein erltalten. Die ltciiii Auslroclien n i i t  Slciriiil zurucli- 
bleibende, riiit etwas von dein Biirper C. gcinengte Cetrarsiiore 
macht dzn geritigcreii Thcil von tler Bicngc HUS, die iiberliaupt 
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in dem rohen Producte enlhalten ist; sie ist gelb gefirbt, kann 
indefs auf die unten anzugebenden Weisen gereinigt werden. 

Der rohe Niederschlag besteht nach dem Auskochen mit 
schwachem Weingeist aus Cetrarsaure, dem Kiirper C. und dem 
grinfarbenden Stoff. Die vollkoniinene Absclieidung des letztern 
ist sehr schwierig. Bis jetzt haben wir tins dazu des Aelhers 
bedient , welcher indefs den griinen liiirper nicht leicht aufliist, 
dessen Liisungsvermogen aber durch Zusatz eines alherischen 
Oeles , z. B. Rosmarinol oder Camphor, selir erhiilit wird. Der 
Aether ninimt eine inlensiv dunkelgrasgrune Farbe an ,  er ent- 
fernt zugleieh die lelzten nocli etwa zuriickgebliebenen Anlheile 
von Licl~eslerinsaure. Er lost indcfs auch elwas Celrarsaure, 
dio aber durcli theilweises Abdestilliren daraus, und zwar ziem- 
iich rein, erlialten werden kann. Das Auszielien mit Aelher 
iriub so larige fortgesetzt wcrden, bis die griine Farbe der 
l a s s e  ganz versclwunden ist , indem sonst bei der weiteren 
Behandlung aus dem griinen Iiiirper braune Producle entstehen, 
die die Cetrarsaure verunreinigen und davon gar nicht mehr zu 
trennen sind. 

Das mit Aelher ausgezogene, nunmehr grauweit gefiirbte 
Geinenge von Cetrarsiure untl C. wird in Weingeist von 80 bis 
90° diirch Kochen aufgeliist, die Flussigkeit mit Thierkohle be- 
liandelt und kochend heifs fillrirt. Beiin Erkalten kryslallisirt 
der griifsere Theil von Celrarslure und C. heraus. Ein Theil 
bleibt im Weingeiste aufgelijst und kann durch Abtlampfen ge- 
wonnen werden, ist aber meistens brtiunlicli geQrbt uiid schwer 
zu reinigcn. Es ist daher zur Auflosung miigliclist wenig Wein- 
geist anzuwenden , damit der grbfsle Theil gleich beim Erkalten 
sich abscheidet. Die auslirystallisirtc Masse wird, wenn sie noch 
nicht weirs ist , nochmals aus Weingeist mit Anwendung von 
Thierkohle umkryslallisirt, bis sie weib ersclieint. Zur weiteren 
Trennung der Cetrarsiure vom Iiorper C. wird die Auflijslichkeit 
der ersteren in Alkalien, worin letzterer sich nicht auflost, benutzt, 
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wobei aber die Schwierigkeit ist, dafs die Cetrarsaure, in einem 
Alkali aufgeliist , unter Einwirkung der Lull rnit grofser Schnel- 
ligkeit in eine braune Substanz sich verwandelt , die, selbst in 
geringer Menge gebildet , der Cetrarslure die ICrystallisirbarkeit 
nimrnt und davon nicht zu trennen ist. Die Trennung gelingt in- 
defs recht gut hei Anwendung einer Aufliisung von zweifach koh- 
leiisaurern Kali, woniit man das Gernenge bei gewohnlicher Tern- 
peratur behandelt, und worin die Cetrarsaure sich ziemlich leicht 
aufliist, init Zurucklassung von C. Die filtrirte Liisung lakt inan 
sogleich in ein Gefiifs fliefsen, welches etwas Salzsiiure enthalt, 
darnit die entwickelte ICohlenslure den ferneren Luftzutritt ver- 
hindere. Der durchgelaufenen Flussigkeit wird noch Salzsaure 
bis zur sauren Reaction hinzugefugt , wodurch die Cetrarsaure 
in dicken weifsen Flocken abgeschieden wird , die man abfiltrirt 
und rnit Wasser gut auswascbt. Sie wird dann in der geringsten 
Menge koclienden Alkohols aufgelliist , worauf sie sich bei sehr 
langsarnern Erkalten in schiinen weifsen, nadelfcrrnigen Iirystallen 
abscheidet. Die Dlulterlauge ist nieistens in Folge der Behand- 
lung niit Alkali schwach gelblich und giebt beim Verdunsten 
eine unreine Cetrarslure, deren Menge indefs, wenn moglichst 
wenig Weingeist zur Liisung genomrnen wurde, nur gering ist. 

Der Iiiirper C., der beim Behandeln niit kohlensaurern Kali 
zuruckbleibt , wird mit Wasser vollstiindig ausgewaschen. Er 
darf nicht den rnindesten Gesclimack haben; schmeckt er bitter, 
so enthalt er noch Cetrarsaure. Er kann durch Aufliisen in 
Weingeist weiter gereinigt werden. 

Handelt es sich nur darurn, eine rohe Trennung der ein- 
zelnen Store zu bewirken, so kanii man init grofsern Vorlheil 
das erste rohe Product aus der Flechte init einein Gernenge voo 
Rosrnaririiil unrl nicht sehr starkern Weingeist in der K i b  SO 

lange auswaschen, bis die Flussigkeit farblos ablauft. Der Riick- 
stand, das Cernenge von Cctrarsaure und C., ist schon Sehr 



154 

weirs und kann , wie oben angegeben , weiler zerlegt werden. 
Die abgelaufene Fliissigkeit enlhiilt das Flechtengriin und die 
Licheslerinsiiure. 

Schti edermann u. Ktaoy, chetnbclr-plrysiologische 

A. Tl;ul?oclJor. 

Der Karper, der die griine Farbe der kugciigen Zellen b e  
din& wird naoh dem bescliriebcnen Verfahren in Aetlier aufge- 
last erhalten. Die Losung Itat eino scliiill dunkelyrune Farbe. 
Sie enthiilt auherdcm etwas Cetrsrsiiure und meistens noch eine 
gkringe Menge Licheslerinsiure, da titan dieso nicht init Vortheil 
ganz vollstlndig durch den scliwacl~cn Weingeisl ausziclien kann, 
weil sich dabei zii vicl Celrarsdure auflGscii wiirde. Die Cctrar- 
slure sclieidct sich, wic atigefulirt , griifstcnllieils ah ,  wenn der 
Aelher theilweise abdeslillirt aird. Zur wcileren Trcnnung die- 
ser Korper wird dcr Actlier giiiizlicli abdestiliirt und der Riick- 
sbnd in kochendein \Veiiigcisl aufgeliist , der heifscn Auflosung 
~ : p i B 1  bocliendes Wasser zugesetzt, bis die Fliissiglicit nur noch 
einer. Alkoholgehalt von etwa 42 - 45 pC. besilzl und kochend 
beif8 8lkirt. Dieses Verfaliren wird nocli ein- odcr zweininl wicder- 
bolt, wodurch niiin tlie Liclrcslcrinsiuro vollstiiiidig enlrcrnt. Nach 
dem Verdiltnpfeii dcs a~ilili!iggciiden Wcingeistes lioclit man den 
Riicksland niit reclificirlcni Sleiniil Bus, we!clies den griinen Biir- 
per auszieht , wiilircitd die nocli Yorhandene Cetrarsaure nebst 
dein braiinen Iiijr~wr, der durcl~ Vefi'intlerung des griinen an 
der Lull entstelit , giinzlich urigeliist bleiben. Die durilielgriine 
Sloiniilauflijsung wirtl i i i i t  \\'asser der 1)estillotion .iinter\vot.fen, bis 
der griihle Tlreil tlos Slciiiijls iiberpcgangei~ ist , dcr Ruckstand 
in eine Schaalc gt!briiclit, cingetroclinet und zrilelzt auf 110 bis 
120" einige Zeit Ii~tig crliilzt, bis cler Geritch nacli Sleiniil giinz- 
lich verscliwuntlen ist. I\liln hat diitii1 Pine tlunliel, fast schwarz- 
@e, in dcr \YSrrae Iialbfliissigtl, nacli dcni Erkalten wachsarlig 
U n d e  Masse, die in Aelher und starkelti Weingeist niit dun- 



helgruner Farbe sich aufliist. Sie ist offenbar cin Gemenge von den1 
eigentliclien griinfiirbenden KBrper , dem Thullochlor, rnit einern 
ungefarbten halbfliissigen Felt. Ersterer hat die Eigenschafien 
einer scliwaclien Siiure , das Vcrfahrcn , ilin voin letzteren zu 
trcniien, liann also darauf sich griindcn, ilin an eine Basis zu 
binden iind datlurch abzuscheitlen. Wird z. B. die donlielgrune 
Alkol~olliisung mit trocknem Kalkhytlrat unter liknligeni Umschiit- 
teln in Rcriiliruiig gcsclzt, so wird die Farbe der Flussigkeit im- 
iner blasscr urd vcrscliwindut zuletzt fast ganz , walirend der 
Ihlk eine gelllgriinc Parbe anniinmt. Nach dern Abfiltriren des 
Kalks uiid Vcrtleiislcn der Flussiglreit blcibt ein klares, nur noch 
gnnz blefsgriiitcs Felt zoriick , welchcs i n  der Il'iirine ganz klar 
und diiiirifIiissig 5st, in der 1i:ilIc Sclrtnnlzconsis~ciiz tiat, Ireine 
Spur von IirysIallisiiIion zeigt ui i t l  cinen rmtzig-k~a~zcnden Ge- 
schinacli hcsilzt. I)urcli Bcllandcln clcr liallivcri~iiitluii~ niit  Siiure 
erlidt inail tlas ' l ' l i i ~ l l ~ ~ l i I ( l r  in  griiitcn Fli~!lieti, (lie sich in Aelher 
wictlcrunt init tiunlirlg~iiiicr Fiirl~e liisrn. T1ioncrdc;iytlrat wirkt 
iihnlich wie KiiI!i. Frcic h e n  Iiiiiil1cii intlesscn ziwctxcnd auf das 
beigeinenglc Pclt citiwirlwii, was niciit tler Fa!l seyn wird, wenn 
inan das Tllallocl~lor durch Fiillen niit essigsourem Blei an Blei- 
oxyd bindet. Durch eine weiiiguistige Aufldsnng von essigsaurern 
Bleioxyd enlslelit namlich in dcr alkoliolisclien Losung des grii- 
nen Iiiirpcrs cin rcicliliclicr flocliiger Niedersclilag von griinet' 
Fnrbe, wclclicr abfillrirt, iiocli mit Aellicr ausgckochl, und dann 
durcli Essigsiiiirc zwsctzt , dils T1i:illoclilor ills eiiie spriide uiid 
pu!vcrisirliiirc Rlusso gicbt, die voti tlcui Cliluro~iliyll linter an- 
dcrti schon tliitlt~rrit wcsrnllic~lt sidi wlrrsclicidct , dal;. sic, von 
Salzsiiurc jvcnig odcr gar iiiclit iiufgtbliist w i d .  N'cgen der 
schwicrigen l'rcniiung ~inil iiocli ititdir wt'gcn dcr liiiclist gcringen 
Icnge, die w ! i i  Tli;illocliIor in dcr P1t:cli~c cntli;ilh~ ist, von 
der dann wiilirtwl dcr Darstclliing nocli cin grofser Theil zer- 
stiirt wird, habeii wir die Versuclie bis jelzt iiocli nicht weiter 
ausgedehnt. Die miigetheilten Resultatc scheiilcn wenigstens zu 
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cler Hoffiiung zu berechtigen, dab es gelingen wird, das Thhl- 
lochlor ganz rein zu erhalten und den dazu einzuschlagenden 
Weg im Allgeineinen anzudeuten. 

B. Cetrarsuure. 

Die Cetrarsiure, das fruliere Cetrarin , bildet , auf die be- 
schriebene Weise dargestellt , ein lockeres Gewebe gllnzender 
haarfeiner Kryskille yon blendend weifser Farbe, die unter dem 
Mikroscope als lange Nadeln erscheincn ; beigemengte rundliche 
Massen deuten auf einen Gehalt an dem Iiiirper C., gesclioben 
vierseitige Tafeln geben beigeiriengle Lichesterinsaure zu erken- 
nen. Die Cetrarsaure besitzt einen intensiv und rein bittern 
Geschmack, sie ist nicht fliichtig, auch nicht ohne Zersetzung 
schmelzbar. Im Wasser ist sie so gut wie unloslich, damit ge- 
kochtes Wasser nirnint indefs einen schwach biltern Geschmack 
an. Von kochendem Alkohol wird sie in grofser Menge auf- 
gelijst, und um so leichter , j e  starker derselbe ist. Beim Er- 
kalten krystallisirt sic grofstentlieils heraus, und in kaltem Alkohol 
ist sie in der That schwer loslich. 

Aether lost sie in geringer Menge, in fetten und atherischen 
Oelen ist sie ganz unliislich. 

Die Cetrarsiiure enthllt keinen Stickstoff und verliert beim 
Trocknen bei looo kein chemisch gebundenes Wasser. Sie ge- 
hort zu den sehr schwer verbrennlichen Substanzen ; die Analysen 
wurden daher itiit Sauersloffgas ausgefiihrt und gaben die fol- 
genden Resultate : 

I. 0,334 Grm. gaben 0,737 Grm. Kolilensaure und 0,1395 Grm. 
Wasser. 

II. 0,2405 Grm. gaben 0,529 Grm. Kohlenslure und 0,1005 
Grm. Wasser. 

11. 0,311 Grm. gaben 0,684 Grm. Kohlenslure und 0,132 Grm. 
W asser. 
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Diese Zahlen entsprechen der folgenden Fcrmel und pro- 
centischen Zusammenselzung : 

gefunden -- 
1. 11. 111. berechnct 

Cs1 2554,08 60,25 60,06 60,05 60,05 
€Pa 199,68 4,63 4,64 4,71 4,69 
015 1500,OO 35,12 35,30 35,24 35,26 

Atomgewicht = 4253,76 100,OO 100,OO iOO,OO 100,OO. 

Die hier fur die Cctrarsaure aufgestellte Formel Cs4 # l a  01: 
die mit dem Resultate der Analysen sehr wohl iibereinstimmt, 
folgt mit grofser Wahrscheinlichlceit aus den unlen angegebenen 
Analysen des Ammoniak- und des Bleisalzes. Wir werden zu 
ihrer weiteren Bestatigung noch einige Salzanalysen anstellen. 

Cetrarsaure nait Alkalien. - Iiauslische SO wie kohlen- 
saure Alkalien liisen die Cetrarsiiure mit griifster Leichtigkeit 
auf. Durch Sauren wird sie diwaus in weifsen Flocken gefillt. 
Diese Auflosungen schniecken unertriglich bitter, weit mehr, 
wie es bei der freien Sicre ihrer geringen Loslichkeit wegen 
der Fall seyn kann. Frisch bereitet, sind sie rein und lebliatt 
gelb gefarbt, beim Stehen an der LuR aber nehmcn sie bald 
eine braunliche Farbe an, die, namenllich in der Warme, sehr 
bald dunkelbraun wird, wobei der biltere Geschinack in dem- 
selben Make sich verinindert, und worauf Siiuren einen schmu- 
tzig braiinen Niederschlag hervorbringen. 

Cetrarsaures Ancnaoniak. - W'Ybseriges Ammoniak lost die 
Cetrarsaurc sehr leicht zu eincr Iiocligelben , ausnehinend bitter 
schmeckenden Flussigkeit auf. 'An der Luft verandert sich diese 
LBsung noch wcit rascher wic die Aufliisung in Iiali oder Na- 
tron. Die gelbe Farbe verwandelt sich in braun, dcr bittere 
Geschmack vermindert sich, Sauren fallen ein braunliches Pulver. 
Beim Abdampfen in tier Warme wird die Farbe dunbelbraun 
und zuletzt fast schwarz; sie hat dann den bitteren Geschmack 
giinzlich verloren. Ganz eingetrocknet , lifst sie eine amorphe 
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gesprungene Masse von gliinzendeni Bruche zuruck, die in Wasser 
mit brauner Farbe wiederum liislich ist , niit Kali Ammoniak 
entwicltelt und mit Sauren einen schwarzbraunen Niedersclilag 
giebt. Auf diesem \TTcge kann man also ltein Aininoniaksalz 
erlialten. Ehcr gelingt dieses dagcgen bci Anwendung von lcoh - 
lensaurem Ammoniak und Alkohol. Durcli Iioclien voii Celrar- 
same mit festein kohlensaureni Anntionialr und starkcin Allcohol 
und Filtriren erhilt nian ciite gellw Liisung, die bei ras~liein Ein- 
kachen in einem Iiolben cine rolhgelbe, iiicht brilune Flussigkeit 
zuruckkfst. Aus derselben sclieidct sich beini Erkelten ein gcl- 
bes Pulver ab, welclies unter dein Dlihroscope lcryslallinisch er- 
scheint und woraus durch Siiilren weifse Cctrarsiiure abgescltie- 
den wird. Die abgescltiedenc nlenge ist indefs gering, der 
griibte Theil des Salzes blcibt in  dcr Flussigkeit aufgeliist, selbst 
wenn sie schon fast syrupertig geworden ist, und diese giebt 
nun mil SBiiren rinen braunlichen Niederschlag, so dafs also die 
Saure darin sclion verlndert ist. Uin das Arnrnoniaksalz in  reinem 
Zustande zu erhalten, ist es am besten, die Cetrarsaure mit tro- 

Es wurde zu diesein Zwecli iiber 0,902 Grin. Catrarsaure 
trocknes Ammoniahgas geleitet. Aus dein Apparate wurdc die 
Luft vorlier durcli WasserstoNgas , nach Bcendigung der Opera- 
tion das Atnmoniakgas niicli wiederum durcli Wasserstoffgas 
und dieses durch trocltcne Lrift auqgetrieben. Beirn Hinzustrijtnen 
des Ainmonialrgases farbt siclt die Siiure citronengelb uiid tlas 
Gas wird mit lebhafter Wiirinccntwicltelung aufgenommen. Die 
Gewichtszunahine bctrug 0,092 Grin. = 10,2 pC. vom Gewicht 
der angewandtcn Saure. Die Zusariitnensetzung des Salzes ist 
hiernach = 2 P4 I I S  + CsJ €€lo O I 5 ;  nacli diescr Formel be- 
rechnet, nelimen 100 Tlieile Cclrersiiure 10,OS Tlieile Aminonialr 
auf. Das aus dein Absorptionsapparate entfernte sclion gelbe 
Salz besab einen schwechen Aminoniakgeruch; es wurde iiber 
concentrirle Schwefelslure geslelll, bis dieser verschwunden war. 

' ckenem Arnmonialigns zu behandeln. 
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Es liiste sich dann im Wasser selir leicht zii einer gelben neutral 
reegirendeii Fliissigkeit auf. Durcli Vermisclien derselben mit 
essigsaurem Bleioxyd erliielten wir dtis 

Cetrarsairre Bleioqd. - Dasselbe Lildet eincn flocliigen 
gelben Niederschlag , der in Wasser gene uiiliislicli ist. Nach 
dem Trocknen bei 1000 gaben yon deinsclben : 

I. 0,461 Grm. 0,613 Grm. Kohlensiiure uiid 0,1155 Grm. 
Wasscr. 

n. 0,609 Grm. 0,3285 Grin. schwefelsaures Bleioxyd. 
Hieraus ergiebt sich folgende Zusarnmensetzung : 

gcfuiiden -- 
I. 11. berechnet 

pp - 39,tiB 39,GO 

I P S  2,m - 2,83 
0 1 5  - - 2 1,30. 

c34 3331 - 3637 

In der Allioholldsung dcr Celrarsiiure eiilstelit durch eine 
weingeistigc Liisung \on cssigsaureiii Blciosyd ebenl'alls ein 
gelber Niedersclilag , der abor heine conslaute Zuhainniensetzung 
hat, indem der Blcioxydgclielt darin von verscliiedenen Berei- 
tungen 44,4 Uiid 38,7 pC. belrug. Das cetrarsaure Silberoxyd 
bildet einen gelben Xiedersclilag, der selir bald braun wird. 

Die liier gegebcnen Fortiicln siiid dicjeiiigcn, die init den 
Resultatcii der Anal yscn an1 besten ubcreinsliuimen. Nach Jen- 
selben entlialten die cetrarsauren Salze 2 Aeq. Basis, und aus 
der Stiure wird bei ilirer Verlrindurig mit Basen ltein Wasser 
abgescliieden , ein Verlialten, welches sic u. a. init Er  dmann's 
Euxantinsiure und rnit der Usniiisaurc tlieilt, ivelcher letzteren 
sie auherdem durch ihre grol'se Zerselzbarkeit , bei Gegenwart 
yon h f t  und Allralien, sich ansc hliefbt. 

c. Licl~estcril1siila.c. 

Der Name dieses neiien Kiirpers ist yon A E i X j v  Flechte, 
und cizccre Pelt abgeleilet, wegen ilires Vorkommens und ihrer 
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Eigenschaften , durch welche sie sich den fetten Sauren zuniichst 
anscbliebt. Sie ist in reincrn Zustande vollkoirirnen weirs und 
bildet eine lockere, perlrnutterglanzende, aus feinen Krystallblatt- 
chen bestehende Masse. Sie hat keinen Geruch, dagegen eineii 
eigenthuinlichen , ranzig-kratzenden, durchaus nicht bittern Ge- 
schmack. Iin Wasser ist sie gaiiz unl6slich, von Weingeist wird 
sie in reichlicher Menge aufgeliist, und in der Warine selbst 
von einein selir wiiaserigen Weingeist, aus dern sie dann beim 
Erkalten in kleinen, geschoben vierseitigen Tafeln fast ganz aus- 
krystallisirt , oder bei grofser Concentration auch zuin Ttieil in 
Gligen Tropfen sicli absclieidet. Beiiri Abscheiden aus stlrkerern 
Alkohol und bei langsarnern Verdunsten bildet sie kugelformige 
Aggregate von Krystallen, die unter den1 Mikroscope der phos- 
phorsauren Animoniaktalkerde in ihrer Form Ihnlich sind. Durch 
Zusatz von Wasser wird die SIiure aus der weingeistigen Auf- 
lbsung in weifsen Flocken gefallt. Von Aether, von atherischen 
und felten Oelen wird sie mit Leichtigkeit aufgeliist. Bei unge- 
fahr 1200 schrnilzt sie zu einem klaren, meistens schwach gelb- 
lichen Liquidum, welches beirn Erkalten wiederurii krystallinisch 
erstarrt. Bei diesein Schmelzeri findet kein Gewicfitsverlust Statt. 
Sie l d b t  sich nicht unzersetzt verflichtigen. 

Die Lichesterinsaure ist stickstomrei. Die Verbrennungs- 
analysen, mit der geschniolzenen Satire und Anlvendung von 
Sauerstoffgas angeslellt, gaben von : 

I. 0,366 Grin. 0,944 Grm. Kohlensaure und 0,332 Grm. Wasser. 
11. 0,357 Grrn. 0,921 Grm. Kohlensaure und 0,325 Grin. Wasser. 
IIL 0,3425 Grm. 0,884 Grm. Kohlensaure und 0,311 Grm. 

Wasser. 

Diese Zahlen geben die nachstehende procentische Zusam- 
mensetzung, welcher wir die Formel der Saure, wie sie die fol- 
genden Salzmalysen wabrscheinlich rnachen, hinzufiigen. 
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gefunden -- 
1. 11. 111. berechnet 

C29 2i78,48 70,42 70,M 70,47 70,49 
Hz5 3i2,OO 10,OG 10,10 10,07 i0,iO 
O 6  600,OO 19,52 19,4G 19,4G 19,41 -- 

Atomgewiclit = 3090,48. 100,oo. 

Lichesteriiunure Scrlzc. - Von dell Alialien wird die 
Lichesterinsaure niit grofser Leichtigkeit aufgeliist. Diese Auf- 
liisungen erlciden an der Luft keine mcrlliclre Veriinderiing. 
Durcli zugesekto Siure wird die Lichesterinsiiure in weifsen 
Flocken wicder gefdlt. Alle diese Aufliisungen sind fahlos und 
haben die Eigenschaft , beiin liochen starlc zu scI~eumc!n. So 
%vie die Licliestcrinsiiure rriit den fetten Saurcn , so liaben ihre 
Salze snit den Seifcn in ilircin Vcrliallen vieles gcmeiii; ein Um- 
stand, w o r d  dcr gewltliltc Nainc sich beziclit. 

Lichesteriiisawes IWi .  - Wird die Siiure in wiisserigcm 
kohlensaurcm Iiali aufgeliist und die Liisung durcli Abdainpfen 
stark concentrirt , so sclieidet sicli das Kalisalz in gelblichen, 
schleirnigen, der Scliinierseife ahnlichen Flocken aus, die in rei- 
neni Wasscr sicli leicht liisen , in cler conccnlrirten alkalisclien 
Flussigkcit aber unliislich sind. Wirtl die im Wasscrbade ganz 
eingetrocknele Masse rnit absoltrtcni Alholiol ausgrliocht und 
heifs filtrirt, so scheidet sicli aus dern Filtrate beim Erkalten 
ein Theil des Salzes als weifses , urideutlicli krystallinisches 
Pulver ab ,  welches, an der Luft liegend , olrenbar durcli Anf- 
nahme von Peuchtigkoit, alsbald in eine durclischeinen;lc ziisam- 
meiiliangenrle ICIssse sich verwandelt. Durch Abdcstilliren des 
Alkoliols erhiilt man den griifbten Theil des Salzes 81s eine syrup- 
artige Masse, die irn Wasser sich leiclit aofliist. Die Aufliisunq 
besitzt cinen seifenartigen, unnngeiieli~ncn Geschniaclr und zeigt 
eine sehr scliwach alkalisclie Reaction. Durch Vermisclien rlcr- 
selben rnit neutralem salpetcrsaurem Silberoxyd, erhielten wir das 

Annal. d. Chcniie U. I’hnrin. LV. Ed. 2. llrfl. I t  
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Silbersalz. - Es bildet einen grauweifsen, arn Lichte nach 
und nach sich violett farbenden Niederschlag, welcher beirn KO- 
chen mit Wasser erweicht und zusarntnenbackt. Dlogliclist rascli 
bei Lichtabsclilufs gewaschen und iiber Schwefelsaure getrocknet, 
bildek er eine grauliche Masse, die schon bei einer Temperatur 
yon 100° sich vollstandig zersetzt , indern sie sich braunt und 
einen ranzigen Geruch verbreitet. Die Analyse gab von : 0,4385 
Grrn. bei gewiihiilichcr Tenipcralur gelrockneten Salzes 0,130 Grm. 
SiLer = 31,84 pC. Silberoxyd. Die Ecchnung nach der For- 
me1 : Ag + C'9 Itzk O5 erfordert 32,77 pC. Silberoxyd. 

Lichesteriiisaures Nntron. - Wird eine Liisung der Saure 
in wlsserigcm kohlensaurem Nilron verdarnpft, die trockne Masse 
rnit absolutein Alkohol ausgekocht und heirs fillrirt , so erhah 
inan eine farblose Fliissigkeit, ails dcr sich von dem Salze nichts 
absetzt, sclbsl meiin der griifste Theil des Alkohols abdestillirt 
wird. Durch Verniischen des Rackstandcs init etwas Wasser 
und weiteres Yerdampfen erhdlt man einen farblosen Syrup, ails 

dern bei langerein Slchen ein Theil des Salzes als meifse kiir- 
nige RIasse sicli absctzt. Sie hat einen ranzig-kralzenden Ge- 
schtnack, reagirt niclit inerklich nlkalisch und lost sicli in Wasser 
leicht wieder auf. 

Lichesterinsazrres Bleioxyd , durch Fdlung dcs Niitron- 
salzes init essigsaureni Bleioxyd erhalten , bildet einen weifsen 
flockigen Niederschlag , dcr sich in der Warme zusammenballt 
und beiin Kochen der Fliissigkeit ganz wie Blcipflaster zu einer 
gelblichen, halllfliissigen, undurchsichtigen hlasse erweicht, die zurn 
'rheil aul die Oberfliche der Flussigkeit sich erhebt. Nach dern 
Erkalten bildct es eine briichige , zwischen den Fingern erwei- 
chende Masse, die bei 1OO'J wicderuin balbfliissig wird. Es 
scheint , dab cr sclion bei tliescr Tempcratur eine anfangende 
Zersetzung erleidet , denn es gelang tiicht , beim Trocknen bei 
100" sein Gewicht vollkotrmeri constant 811 erhalten, daher die 
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Resultate der folgenden Analysen auch nur approxirnaliv riclilig 
seyn kiinnen. 

I. 0,667 Grrn. Bleisalz gaben 0,291 Grrn. scliwefelsanres Blei- 
oxgd. 

11. 0,5323 Grrn. Bleisalz gnben 0,965 Grin. Iiohlensaure und 
0,3295 Grin. Wasser. 

Diem critspriclit folgender Zusammensetzung : 
gefunden - 

1. II.  berechnet 
c29 - 49,50 49,82 
4124 - 6,87 6,85 

PI, 32,09 - 3 1 ,89. 
0 5  - - 11,4? 

Das Barytsalt, durch Fiillung des Natronsulzes niit salpe- 
tersaurein Baryt dargeslcllt , Irilt1t.t cinen graucveifsen Nicder- 
schlag, wclcher ini koclienden Wasser ziisarn~aenl~nclit. Bcim 
Trocknen iin Wasserbadc \viir(le seiri Gen.icltl \~olllioinnien conslant. 

0,485 Grin. discs Salzes gal)rn, im Pliiliiisclrillcl~ci~ vcr- 
brannt, 0,9415 Grin. Ir’olileiisiure, 0,320 Grih. Wasser und 0,1545 
Grin. ruclisliildigen liotileiisauren Daryt , woraus sicli folgeide 
Zusamtnensetziing ergiebt : 

gerunden Itcrcclinet 
C” 54,95 - 55,X 
TI24 733 - 7,6 1 
0 5  - - 12,7 1 

24,76 - 24,32. 

Die Richligkeit der Formcln : CZ9 €€24 O5 + 14 fiir die 
Licheslerinsiiure und + Ci8 H24 O5 fur ihre Salze sclieint 
durch die liicr initgetlieillen Analysen nocli niclit ganz unznei- 
felhaft geinacht zu seyn , wcfslialb wir binnen Ihrzem noch 
einige Versuche hicrhher anstellcn wollen. 

Lichesterinsuures Amnaoniak. - Mit Arnmoniak bildet die 
Lichesterinsanre eine krystaliisirharc Verhindung; es ist uns indcfs 

11* 
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bis jetzt noch niclit gelungen, dieselbe in hinreichend reinem 
und zur Analysc geeigneten Zustande zu erhalten. Wasseriges 
kaustisches Ammoniak lost die Siiure in der Warme leicht auf, 
man erhiilt eine farblose Flussrgkeit , die sich auch an der Luft 
nicht inerklich fiirbt. Beiin Erkalten triibt sicli diese Liisung und 
verwandelt sich in eine wcifse gallertartige Masse, die sich beiin 
Ausgiefsen gleich dern Eiweifs ia lange FBden zielit. Blit Hulfe 
des Mikroscops crkeiint inan leiclit , dafs ilicse h s s e  nus lauter 
langen und liijclist feines , tlurclieinandcr verwebleii Iirystallen 
besteht. . Wegen der schleiniigen BescLaff enlieit der Masse gcht 
das Filtriren sehr langsaiii ; iioch iiach melireren Tngen M e t  
man einen dicken Sclileiin auf dcni Filler und die LIassc lcgt 
sich so f a t  an dasselbe an, dab  sie aicht dine Verunreinigung 
mit Papierfasern davon zii trenneii ist. Iin trocknen Zuslande 
ist sie iibrigens weifs, seidenglanzend, in warinem Wasser wenig 
und nicht klar aufliislich , iiidern sie dabei Ainmoniak verliert; 
leichtl6slich in warnieni Ammoniak. Weitere Versuche zur Dar- 
stellung und Analyse dieser interessanten Verbindung behallen 
cvir uns vor. 

D. Dei. Iihper C. 

Dieser Kiirper, der in ziernlicher Menge in der Flechte ent- 
halten ist , bedarf noch fernerer Untersuchung , bevor man ihm 
eineii Namen beileyen Irann. Er besitzt 'sehr wenig iiiteressanle 
Eigenschafteii. So wie wir ilin bis jetzt erhielten, ist er  weirs 
oder schwach gelblich geschmack- uiid geruchlos , nicht loslich 
in Wasser , Acther, Oelen, Alkalien und SBuren, schwer loslich 
in heifseni Weitigeist. Die letzlere LBsuiig wird beim Erkalten 
trube und schleiinig , indcin sich der grSfste Theil abscheidet. 
Das Ausgeschiedene zeigt unler dern Mikroscope lreine deutlich 
krystallinische Beschaffenheit. Der Kiirper C. wird beim Er- 
liitzen zersloit. Beirn Verbrennen hinlerliefs er stets 4 2  bis 



Uritersuchzaigen iibcr die Flechfeii. 165 

0,3 pC. Asche; zwei Analysen , mit Substanz vcrschiedener Be- 
reitung angestellt, gabcn nach Abzug der Asche in 100 Theilen : 

1. 11. 
C = 69,90 - 6'7,39 
H = 10,82 - 11,23. 

Eine Gliiliung rnit Natronliallc ergab eincn Stickstoffgelialt 
von 0,52 pC. Diese Zahlen zeigen sclion zur Genuge, dafs tlie- 
ser Kijrper noch weiterer Untcrsuchung bedarf. 

E. Die Flecl~teiisiiirke. 

Wir haben oben angcgeben , dafs wir f i r  mikroscopischc 
Untersuchungen die Sclinitte niit concenirirter S h R u r e  behnn- 
delten , wotlurch die Stiirlte zu cincr glnshcllen Gnllerte aufquillt 
und die Zcllun bcsser erkcnnen lidst. Es is1 tins iiiclit bekannt, 
dafs diese Eigcnschaft der Flechfenstiirke mil aufgcadi!t ist. Wir 
behandelten die rcinc Flechtc init einer grofsen QuantitPt con- 
centrirter Salzdure. Sie zcrginq bst  unaiittelbiw zu cinctn 
gleicltartigen Sclileini , dcn wir  narli geliiirigem Verdiinnen init 
Wasscr durch ein wllenes Tucli von Clpr rjickstandigen Flcchle 
trennten, die nach dcin Auswasclien nunmehr kaum etwas weiler 
an siedendes Wasser abgiebt. Die durchgelaufene Fliissigkeit 
Iiifst sich nicht filtrircn, und wir bedieliten zu ilirer weiteren 
Reinigung uns des folgentlen Rlittcls. Die Fliissigkeit wurde 
in zwei Theile gctlicilt, beide Theile bis zu anfangender Tru- 
bung mit Weingeist versetzt, dcr eine Tlieil wciter etwa mit 
seines Volunis Weingeist gefillt , wodurcli weifse Flockeii in 
reichlicher Menge sich zusainnicnballen , und nun diese gefallle 
Fliissigkeit rnit dem ersteren Theile vermischt und stark ge- 
scliiittelt Hierauf wurde das Gemenge auf cin aufgespanntes 
wollenes Tuch gegossen , welches bald so durch ausgeschiedene 
Gallerte, die nun allen Schmutz eingehiillt hat,  verstopft wird, 
dafs nichts mehr hindurchfliebt. Durch vorsichtiges Weittmiicken 
dcs ausgespannten Tuches, auf welches man die anfangs trubu 
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durchgelaufene Fliissigkeit zuriickgiebt , bracliten wir es leicht 
dalrin, dafs \I ir cine schnell alrlaul'cndc Flissigbeit von der Farbc 
und lilarhcit dcs Iliilinerei\veiljes erliiellen, die durcli Wringeist 
in blcndend weirsen Flocken gefallt wird. Uiese auf cinein 
Ilearsicbe gesaiirinelt , trockneii zu einer bst  farblosen, durch- 
siclitigen Masse ein, die wir in liciiier llinsicht von dcr gewiilin - 
liclien gekochten und gctroclincten Shrke in ilircin cliernisclicn 
Verlialton his je tz t  untcrscliciden konnen. Fdllt nian dagegen 
den salzsauren Ausziig unmillclbar niit Weingeist , und liocllt 
iiian nacli gcliorigeni Auswasclirn niit whsserigcin Weingeist die 
gefhllte Masse, so 1i;iiin man tlurcli Filtriren einc Subslanz ab- 
sclieiden, die durcli Jod niclit blau \\ ird und die von ill u I d e r an- 
gegcbenen Eigenschaflen der Flechtenstirke besitzt. 

Da es unsere Absicht ist , die Unfersuchungen iiber die 
Flechten so weit zur Vollsliindiglieit zu bringen , als unserc 
l i d t e  rciclien werden , so breclien wir airch die Millheilungen 
iiber die Flechtenslbrke vor der Hand ab, urn in einer ferneren 
Arbcit iibcr samrntliche bereits dargeslellle Stoll'e , sowie auch 
iiber die unorgaiiischen Beslandllieilc dieser Fleclile ein rnog- 
liclist abgcsclilosseiics Ganze zu licfwn. 

Ueber die Siedepunlit e ciniger isomercr Verbin- 
dungen, und iiber Siedepurilitsregeli~~fsiglieiteii 

iiberliaupt ; 
von Hemann Ilopp. 

Die Siedepunktsregelmifsiglreiten, auf welche ich zuerst 1841 
aufrnerksam machte, sind in der lelzteren Zeit nach sehr ver- 




